
Vakuum weltweit

Hier lohnt sich Ihr technisches Know-how
Hochmodern, flexibel, innovativ – und immer bereit, eingefahrene Bahnen zu verlassen.
Auf diese Weise haben wir uns in über 20 Jahren mit patentierten Produkten für die Va-
kuum-Verfahrenstechnik weltweit einen Namen gemacht. Unsere Wälzkolbengebläse,
Schraubenverdichter und patentierten Klauenpumpen sind bei namhaften internationalen
Unternehmen die 1. Wahl. Und wir haben noch viel mehr vor. In unserem supermodernen
Firmengebäude ist viel Platz für Expansion. Tragen Sie aktiv zum Erfolg bei, kommen Sie
zu uns als engagierter – (m/w/x) ...

Baratti Engineering GmbH
Gewerbestraße 31
79618 Rheinfelden 
Telefon 07623 71769-36
www.baratti-gmbh.de

Vertriebsmitarbeiter
Va k u um t e c h n i k

Teamleiter - Innendienst

Täglich interessante Herausforderungen

Mit Ihrem feinen Gespür für Märkte wird es
Ihnen nicht schwerfallen, zu Ihren Kunden
auf allen Ebenen Vertrauen aufzubauen
und mit einer ordentlichen Portion Leiden-
schaft unsere komplexen Systeme zu ver-
kaufen. Über den Auftragserfolg hinaus
kümmern Sie sich um die Auftragsabwick-
lung, erstellen die auftragsbezogene Doku-
mentation und organisieren
Inbetriebnahmen. Mit wachsender Erfah-
rung betreuen Sie Ihre Bestandskunden
auch vor Ort oder begleiten den Chef gele-
gentlich zu wichtigen Verkaufsgesprächen. 

Den Fortschritt begleiten

Ihre Kommunikationsstärke, Ihre Freude im
Umgang mit Menschen im Allgemeinen und
Ihre Vertriebserfahrung im Speziellen (idea-
lerweise im Bereich Maschinenbau) 

sind die besten Voraussetzungen für diese
Kombination aus Sondermaschinenbau
und vielseitigen kaufmännischen und or-
ganisatorischen Aufgaben. Gute kaufmän-
nische Kenntnisse und Erfahrung in
Windows und MS Office bringen Sie
selbstverständlich mit. Und Englisch wäre
im Hinblick auf Ihre zukünftigen Entwick-
lungsmöglichkeiten von Vorteil. 

Beitragen, dass es rund läuft

Bei uns kann sich jeder einbringen, der
Herausforderungen mag und mit uns
wachsen will. In diesem Sinne haben wir
eine Menge zu bieten. Besuchen Sie uns
und lassen Sie sich beeindrucken.

Für erste Fragen wenden Sie sich am be-
sten an Frau Romano, erreichbar unter
Telefon 07623 71769-36. Oder senden Sie
ihr einfach Ihre Bewerbung  – bevorzugt
per E-Mail: bewerbung@baratti-gmbh.de

79618 Rheinfelden


